Rente ist Abwrackprämie

Klaus-Detlef Haas
zur Ausstellungseröffnung am 7. Juli 2009
Während die Atomlobby draußen im strahlenden Land ihre kontaminierende
Krüm(m)elkackerei betreibt, leuchtet uns hier herinnen die satirische Sonne, die uns
nicht täuscht.
Natürlich, meine Damen und Herren, darunter Kampf- und Verwertungsgenossen der
Satire, wiederum darunter der von Paul Pribbernow, natürlich wußten wir in der
Planungsphase dieser Ausstellung nicht, daß wir sie am Tag „T 2“ eröffnen würden –
gestern war T-Day, nee, nich wie Tea: T wie Tapferkeit. Nach 64 Jahren sind unsere
deutschen Mörder endlich auch offiziell wieder tapfer. Ich widme daher diese Rede
den Tapferen in Afghanistan – die den Wassergraben gebaut haben.
64 Jahre, eine etwas krumme Zahl, aber sonst werden in diesem Jahr alle möglichen
Jubiläen befeiert: das Grundgesetz und der Wahlbetrug jubilierten bereits; das
Paneuropäische Picknick mit dem Habsburger an der ungarischen Grenze wird es
demnächst, auch die Balkonszene am BRD-Botschaftsgebäude in der ČSSR, oder soll
ich sagen: Genschers Fensterfurz von Prag; und auch das, was Schabowski am 9.
November angezettelt hat. Da muß man schon kulturelle Altlast sein, um eine
Vernissage mit herkömmlichen Karikaturen zu machen. Das ist natürlich nicht
pejorativ gemeint: herkömmlich – wo kämen wir da hin?
Ich stehe zwar schon vor Ihnen, will aber in den Mittelpunkt. Das tue ich am besten,
indem ich angesichts dieser 60. und 20. Jahrestage die Hosen ’runterlasse und so den
Jubiläen und Jubilaren rückwärtig ins Angesicht springe: Ich bekenne, ich habe früher
Klassiker zitiert. Mit Vergnügen. Ha, ich hab sogar Geld dafür gekriegt. In der
Erwachsenenqualifizierung, will sagen: auf der Parteischule. Als Täter. Und wie Oskar
Maria Graf, als er 1933 die Werke nur seiner Kollegen, nicht aber seine eigenen
verbrannt sah, einst rief: „Verbrennt auch mich!“, fordere jetzt ich: „Gebt auch mir
Strafrente!“ So stehe ich moralisch dicke da. Außerdem weiß ich ja, daß mich das gar
nicht treffen wird, denn bis ich Strafrente kriegen könnte, ist das Renteneintrittsalter –
mit demokratischer Mehrheit – auf 92 Jahre angehoben. Jetzt liegt es bei 67 – und,
zack, bin ich bei Pribbernow.
Ich habe früher viel über Klassiker geredet. Und heute abend tue ich es wieder: Marx,
Engels, Lenin, Stalin und Freud. Ja, Freud und Leid sind Klassiker! Wer wüßte das
nicht besser als wir Marxisten-Leninisten. Ich rede erst über Freud, und Leid kommt
dann ganz von allein. Ich könnte auch über Freud und Neid reden. Denn Pribbernow
beneide ich. Ein Karikaturist wie Pribbernow macht ein paar geniale Striche, wo ich

als Redner lang ’rumformuliere – um dann doch nur zu redundieren. Heute hab ich
aber ’was Kürzeres gefunden, kürzer als Pribbernows Zeichnung auf der Einladung:
Rente ist Abwrackprämie.
Die Rente ist unsicher. Die Auszahlung der Abwrackprämie ist es auch. Erst zahlste
ein, dann zahlste drauf, und dann gehste es auch.
Der Klassiker Freud. Selbstverständlich wundert Ihr Euch nicht, daß ich Freud einen
Klassiker des ML nenne, denn Ihr wißt längst: Partei und Psychoanalyse haben einen
konstitu-tiefen Zusammenhang. In dessen kadermäßiger Inkarnation hat Pribbernow
den auch portraitiert.
Interessant ist der historische Zusammenhang, die historische Nähe: Fast gleichzeitig
entstanden Parteitheorie und Psychoanalyse.
(Side step: „Fast gleichzeitig“ – man fragt sich inzwischen beinahe zwangsläufig, ob
der Begriff richtig verwandt wurde, ob es nicht „fast zeitgleich“ heißen müßte.
Natürlich nicht! Nur Sportreporter, und dabei auch nur in Ausübung ihres Dienstes,
dürfen „zeitgleich“ sagen. Alle anderen „zeitgleich“-Nutzer sind Dummerchen, die,
wenn es kalt wird, einen Mantelwinter tragen statt eines Wintermantels. Aber, was
rege ich mich auf? So groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht – ob ich sie nun
als hirnrissig beschreibe oder als rißhirnig.)
1905, ganze drei Jahre, nachdem Lenin die Entstehung des Klassenbewußtseins
analysiert und die Botmäßigkeit des Hineintragens des Bewußtseins begründet hatte,
sagte Freud: Okay! Und während Lenin noch unter den Totengräbern die Hineinträger
suchte, untersuchte Freud die prekäre Seite des Bewußtseins: das Unbewußte. Freuds
„Was tun?“ heißt: „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten“. Es gibt keine
bessere Anleitung zum karikaturellen Handeln. Freud ist allmächtig, weil er wahr ist.
In seinem epochalen Werk stellte Freud fest: „Der Witz ist die sozialste aller auf
Lustgewinn zielenden geistigen Leistungen.“ Das heißt, was zu Freuds Zeiten noch ein
Witz war, ist heute Sozialpolitik. Witz IV. Während die Sozialdemokratie den Witz
gepachtet hat, ist unserer lieben Partei der Humor abhanden gekommen. Bleiben von
den Elementen des Freud-Zitats noch die geistige Leistung und der Lustgewinn. Nun,
wir haben als geistiges Leistungsprinzip die nachhaltige Brieïsierung auf unser Panier
gestickt. LUST-VER-LUST.
Ich will abschließend von meinem zwanzigsten Jahrestag berichten: Spätestens ’89
hab ich gemerkt, wie nah sich „zitieren“ und „zittern“ sind; wenn ich Lenin zitierte:
„Niemand kann den Sieg des Kommunismus aufhalten außer den Kommunisten
selbst.“ Hm. Dann hab ich noch an einen anderen, nun ja, Klassiker gedacht, an den
Spruch über den aufhaltsamen Lauf des Sozialismus – wir stellten dann fest: Grade
Ochs und Esel hielten seinen Lauf auf. Ein running gag.
Tja, Ihr Lieben: Wer mit unserer, hier im Saal versammelten politischen Erfahrung
noch nicht gemerkt haben sollte oder es immer noch leugnet, daß Partei beziehungsweise Parteipolitik und Psychoanalyse zusammengehören, der, tja, gehört auf die
Couch.

